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Jedes Material an jeden Ort.

Wir liefern und fördern alle Baustoffe auf Wunsch
direkt an die gewünschte Stelle. Nutzen Sie diese
Dienstleistung, Sie sparen Zeit und Geld.
 Das Förderband (LTB) fördert außer Beton auch
Sand, Kies, Splitt, Baustoffe und vieles mehr...
 Das Förderband ist in wenigen Minuten einsatzbereit.
 Sie benötigen keinen Kran, Radlader oder Betonpumpe.
 Nicht befahrbare Bereiche sind kein Problem.
 Keine teuren Arbeitskräfte mit Schubkarren notwendig.
 Wir fördern auch durch Fenster- oder Dachöffnungen.
 Keine Flurschäden in Garten- oder Parkanlagen.
 Dank Teleskop wird das Material punktgenau verteilt.
 Es fällt kein Restbeton an, wie beim Reinigen einer
Betonpumpe, deshalb auch keine Auswaschkosten.
 16 m Reichweite und bis zu 70 m³/Std. Förderleistung.

Viele Einsatzbeispiele auf der Rückseite.
Ulrich GmbH
Transportbetonwerk
Laubberg 2
92256 Hahnbach

info@ulrich-laubberg.de
www.ulrich-laubberg.de

Disposition:  09664/95 35 700

Einsatzbeispiele:

Kleinmengen an unzugänglichen Stellen dennoch schnell und wirtschaftlich
fördern mit dem LTB.

Auffüllen einer Terrasse mit Mischkies,
Grundstück nicht befahrbar, kein Kran.
Das Material wird mit dem LTB von der
Strasse aus hochgefördert.

Estrich durch eine Fensteröffnung in
ein bestehendes Wohnhaus fördern,
ganz bequem von der Strasse aus mit
dem teleskopierbaren LTB.

Dank der feinfühligen Steuerung kann
das LTB exakt an der Kellerschalung
entlanggeführt werden.

In das Wasserbecken wird Sand eingebracht, einfahren oder pumpen ist nicht
möglich, es ist auch kein Kran vorhanden. Für das LTB ist diese Aufgabe ein
Kinderspiel.

Wenn es schnell gehen muß:

Das LTB ist in wenigen Minuten einsatzbereit, dabei kann das Material der
nachfolgenden Fahrmischer ebenfalls
problemlos eingebracht und verteilt
werden. Das spart Zeit und Kosten.

Auch bei dieser Kellerdecke wird der
Beton von den nachfolgenden Fahrmischern ohne Band über das LTB des
ersten Fahrmischers eingebracht.

Wo der Radlader nicht hinkommt,
füllt das LTB den Kies am Keller an und
verteilt diesen sogar.

So kommt der Splitt auf die Terrasse
hinauf, diese Dienstleistung nimmt jeder
Kunde gerne in Anspruch. Früher hätte
man den Splitt vor die Garage gekippt,
diese Zeiten sind nun vorbei.

Dieser schmale Durchgang reicht
nicht mal für eine Schubkarre.Für den
Fahrer ist das jedoch kein Problem, er
verteilt den Kies in diesem Bereich.

Hinein in die gute Stube, auch hier
leistet das LTB gute Dienste. Es entstehen keine Flurschäden, keine kaputte
Einfahrt, einfach durch das Fenster
teleskopieren.
Quer Beet über die
Hecke und den Garten,
ohne Spuren zu hinterlassen.

